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Ich hatte in der letzten Zeit Gelegenheit, einige Fiille yon Geistes- 
kra.nkheit bei kriegsgefangenen Russen und Italienern zu untersuchen. 
Da Arbeiten fiber dieses Thema bisher nicht vorzuliegen scheinen, 
dfirften die folgenden Beobachtungen nicht ohne Interesse sein. 

B i r n b a u m  erwithnt zur Frage der Psychosen bei Kriegsgefangenen 
in seinem Sammelberichte (Zeitsehr. f. d. ges. Neur. u. Psych. Ref. 12,327), 
da{~ man ,,a priori analog den Erfahrungen in der Haft  erwarten mfil~te, 
dai3 auch in der Kriegsgefangenschaft psychogene StSrungen unter 
der Mitwirkung naheliegender Wunschtendenzen nicht selten vor- 
kommen wtirden". 

Ich sah in der Zeit yon Mitte November 1915 bis Mitte April 1916 
14 Psychosen bei russischen Kriegsgefangenen aus einem durchschnitt- 
lichen Interniertenstande'von etwa 7000 Mann. Allerdings entstammen 
zwei yon diesen Fallen, eine TabesparMyse und ein katatonischer 
Stupor, nicht dem ursprfinglichen Lagerbestande, wurden viehnehr 
wegen ihrer Geisteskrankheit zum Zwecke des Invalidenaustausches 
dem Lager fibergeben. Von Italienern, yon denen sich durchschnittlich 
etwa 600 im Lager befanden, kamen bisher drei, und zwar alle im Laufe 
des Monats Marz, auf das psyehiatrische Beobachtungszimmer des 
Lagers. 

Der grSl]ere Tell dieser 17 FMle bietet nichts Bemerkenswertes. Es 
sind das ein Fall yon Tabesparalyse mit welt vorgeschrittener Ver- 
blSdung (Russe), drei (Russen) unzugangliche FMle von Katatonie - -  
ein seit Monaten bestehender Stupor und zwei katatonische Erregungen 
- - ,  fiber deren Vorgesehichte sich nichts Rechtes erfahren field, und vier 
ehronisehe paranoide Psyehosen (drei Russen, ein Italiener), deren 
Beginn offenbar schon in die Friedenszeit zurfickreicht. Erwithnens- 
wert  ist, dab keiner dieser Kranken spontan oder auf Befragen Helm- 
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weh angab ;  bei  dem einen von ihnen war  das  um so eher begreifl ich,  
als  er seine F r a u  im Mi t t e lpunk te  seiner Verfolger w~hntel) .  

Auch t i n  K r a n k e r  mi t  einer typ i schen  Melancholie (I~usse), de r  
e inen  Erhangungsve r such  machte ,  erkli~rte, da$  er n ich t  den W u n s c h  
babe ,  seine Fami l i e  zu sehen. Ebenso  bes t r i t t  ein K r a n k e r  mi t  e inem 
s y m p t c m a t o l o g i s c h  in te ressan ten  Mischzustande Heimweh.  Es hande l t e  
s ich u m  einen Russen,  der  anscheinend im Fr f ih jahr  1915 einen ma-  
n ischen Zus t and  durchmachte ,  dann  nach  mehrmona t ige r  Gesundhe i t  
im  J a n u a r  1916 an  einem ~ngstl ichen Depress ionszus tand  e rk rank t e  
und  seit  Miirz einen Wechsel  yon ~ngst l icher  S t immung  und  k5rper-  
l ichen Beschwerden mi t  Lus t igke i t  und hypomani schen  Scherzchen,  
mo to r i s che rUnruhe ,  K lagen  fiber Gedankcn jagcn  (letzteres auch w~hrend  
der  angstI ichen S t immung)  und  Krankhei tsbewul~tse in  (ob denn  sein 
Geh i rn  ganz sei, warum er denn  niehts  wisse, gar  ~-ficht recht  denken  
k6nne,  schreie und weine, wenn das fiber ihn  komme?) ,  da rbo t .  

] ) iesen FAllen gegeni iber  s tehen drei  F~lle (Russen), die unser  In-  

teresse  verdienen,  da  in ihnen der K o m p l e x  des H ei  m w e h e s, und zwar,  
wie es scheint,  n ich t  so sehr  die Sehnsucht  nach  der  he imat l i ehen  Scholle, 
a ls  die nach dem Zusamlnense in  mi t  den AngehSrigen,  im Vordergrunde  
des  Krankhe i t sb i ldes  s teht .  

Der' 38j~hrige R. fiel im Februar nach 5monatiger Gefangenschaf~ da- 
durch auf, daS er ruhelos umherlief, sich der Ordnung nicht einffigte, Befehle 
nicht befolgte. Auf dem Beobachtungszimmer lag er nlhig zu Bett, klagte fiber 
Kopfsehmerzen, machte einen deprimierten, zerstreuten Eindruck. Auf Fragen 
antwortete er ziemlich einsilbig; wenn er vom Abort zuriickkam, legte er sich 
bisweilen in ein fremdes Bert. Auf Befragen behauptete er, er habe alles befolgt, 
gab aber zu, dal~ er so versonnen gewesen sei, dab er vielleieht manche Befehle 
nieht gehSrt babe. Er tri~ume von Frau und Kindern, denke ste~s an sie, mSchte 

1) Die Einsendung dieser vor einigen Monaten abgeschlossenen Arbeit ver- 
zSgerte sieh aus aui~eren Grfinden. Wiihrend dieser Zeit konnte ieh noch neun 
F~tlle beobachten. Es waren ffinf VerblSdungsprozesse - -  unter ihnen ein It~liener 
- - ,  eine Hypomanie, ein i~ngstlieh-negativistiseher Zustand (Diagnose unsicher), 
eine beginnende, erregte Paralyse mit GrSSenideen, die Sehnsucht nach der Fa- 
milie angab, und sin Fall, de r anfangs eine Mischung yon Simulation und G a n s r 
schen Symptomen darbot und spiiter in einen, von psychogenen Ziigen freien, 
gehemmten Depressionszustand mit Versfindigungsideen iiberging, in welchem 
Patient Heimweh in Abrede stellte. In Hinsicht auf den Heimwehkomplex in- 
teressant war ein Fall, der eine etwas gereizte und ~ngstlich-ratlose Verstimmung 
aufwies - -  er verstehe nicht, was hier vorkomme, wisse nicht, ob man ihn tot- 
schlagen wolle oder wolle, daS er andere totschlage, er hSre immer: ,,Schlag' ihn 
to t"  - - ,  gelegentlich Vergiftungsideen vorbrachte und durch einzelne AuSerungen: 
man wolle aus ihm einen General, einen Kaiser machen, die Leute sagten alle, 
dal] er ein Gott, dab er der Zar sei, was abet' doch nich~ sein kSnne, den Verdacht 
einer schizophrenen Erkrankung erweekte. Die stark betonte Sehnsueh$ des 
Kranken nach seiner Familie lies die Diagnose zugunsten einer psychogenen Er- 
krankung entscheiden und der weitere Verlauf - -  Heilung mit vollkommener 
Krankheitseinsicht - -  gab dieser Annahme recht. 
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naeh Hause. Im Gespriiche fiber seine Familie wird R. lebhafter, im Gespri~che 
fiber andere Dinge kniipft er immer wieder auf sein Heimweh bezfigliche Be- 
merknngen an: ,,wenn man ihn nach Hause fahren liel?e, wiirde er fahren", u. dgl. 
Er gibt zu, dag er traurig sei und schon gedaeht babe, er wiirde lieber tot sein. 
Sonstige krankhafte Symptome, Selbstvorwiirfe, Sinnestiiusehungen, Wahnideen, 
lie6en sich nieht n~chweisen. Uber erbliehe Belastung und individuelle Disposition 
war nichts zu erfahren. 

Fas t  ein photographisch getreues Abbi ld  dieses Falles bot  die Er- 

k r ankung  eines 27 jahrigen, geistig etwas beschrankten  Kriegsgefangenen,  
der im April  in die Spi ta lsabtei lung eingeliefert wurde. Er  war berei ts  

ander tha lb  Jahre  kriegsgefangen und  soll vor etwa einem Jahre  langere 

Zeit s tark  deprimier t  gewesen sein. Je tz t  war er zur Arbei t  n icht  reeht  

zu haben,  entwich naehts  zweimal, wie er angab,  weil ihm naeh El te rn ,  

F rau  und  K i n d e r n  bange sei. I m  Spital  war er ruhig und  versonnen,  

ging gelegentlich in ein fremdes Bert  und  gab an, da6 er s tandig  naeh 
Hause denke. Er  mSehte zu Hause arbei ten,  hier sei das n ich t  die 

richtige Arbeit .  Auch dieser Kranke  hot sonst nichts  Abnormes  dar.  
Auch die Anamnese  war negativ.  

I n  beiden Fa l len  fehlten starkere StSrungen des Schlafes und  Appe- 

t i tes;  die K r a n k e n  waren nicht  besonders reizbar und  zeigten keinerlei 
k 6rperliehe Krankhei tserscheinungen.  

Der 32ji~hrige, wegen einer Beinverkfirzung zum Invalidenaustausch be- 
stimmte G. erkrankte nach etwa sechsmonatiger Gefangenschaft im Februar 
dieses Jahres. Er schlief schlecht, war schreekhaft, itngstlich, sprach ziemlich 
laut in erregtem Tone, kam immer wieder spontan auf Frau und Kinder zu sprechen. 
Auf die Frage, ob er traurig sei, erwiderte er: ,,Warum nicht?", es sei ihm bange, 
schon seit 3--4 Monaten mfisse er stSndig, an Frau und Kinder denken, kSnne 
nachts nicht sehlafen, er habe vor allem Angst. Wenn ein Fremder auf ihn zu- 
komme, erschrecke er gleich. Er denke, man werde ihn erstechen, weil man ihn 
nicht nach RuBland schicke. Zu Hause sei alles verbrannt, Frau und Kinder. Er 
habe das getr~umt. Es kamen Momente, in denen er sich das Leben nehmen 
wolle, er wolle aber nicht sterben. Sonst keine Wahnideen, keine Sinnesti~usehun- 
gen, keine Selbstvorwiirfe. 

Nach etwa 14 Tagen war B. wieder in normaler, vielleicht sogar in etwas 
gehobener Stimnmng. Er laehte fiber seine Idee, dal~ zu Hause alles verbrannt 
sei - -  er habe das nur getri~umt. Erbliehe Belastung wird negiert. ~hnliche 
Zusti~nde wie jetzt habe er frfiher hie gehabt, wohl aber habe er zu Hause, wenn 
er nur auf einige Tage weggefahren sei, starkes Heimweh bekommen und sei 
einmal, weil er schleehte Gesehi~fte gemacht babe, einen Monat lang abnorm 
traurig gewesen. 

Nach etwa einmonatigem Intervall schien bei B. ein neuerlicher Verstim- 
mungszustand einzusetzen. Er klagte fiber Kopfschmerzen und Schwindelgeffihl, 
war etwas einsilbig und gab an, dai~ er wieder viel an seine Familie denken mfisse. 

Wahrend  in den beiden ersten Fal len  die gleichgiiltige, apathische 
St immungslage  das Krankhe i t sb i ld  eharakterisiert ,  wobei es in te ressan t  
ist, wie hochgradig der abnorme Gefiihlskomplex das ganze Seelen- 
leben beherrscht  - -  die K r a n k e n  k6nnen  ihre Arbei t  n ieht  mehr  ver- 



Ober Psychosen bei Kriegsgefangenen. 521 

r iehten,  t iberh6ren Befehle, legen sich in fremde Bet ten  - - ,  erhi~lt der 
letzte Fal l  durch seine ~ngst l ichkei t ,  seinen Rededrang,  seine wahn-  
haf ten  Beft i rchtungen ein eigenartiges Gepr~,ge. Im  Gegensatze zu den 
beiden ersten Fallen,  die reine Heimwehreakt ionen darzustellen scheinen, 
liegt im le tz ten Fai le  vielleicht eine gewisse cyclothyme Veranlagung 

vor. Alle drei K r a n k e n  e n t s t a m m e n  bi~uerlichem Milieu und  s ind 

einfache, ungebildete Mensehen. 
I n  eigenartiger Weise wirkte sich der Heimwehkomplex  in den 

beiden folgenden Fi~llen (Russen) aus. 

Der 34j~hrige B. wurde am 1. Marz mit dem typisehen Bride eines Ganser -  
sehen D~mmerzustandes dem Beobachtungszimmer fibergeben. Er klugte fiber 
Kopfsehmerzen, lachte und sang bald, weinte dunn wieder lau~ und erschien 
imgstlich. Auf Fragen gab er typisehe Danebenuntworten. (Wie lunge in Gefangen- 
sehaft ?) ,,Drei Jahre." Ein anderes Mul: ,,Vielleieht einen Monat." (Wo sind Sie 
hier?) ,,Vielleieht in 0sterreich oder Ameriku." (Was fiir ein Haus ?) Sehaut sieh 
urn: ,,Jupaner." (Kircbe?) Bejaht. (Sehule?) ,,Vielleicht eine Schule." (2 X 2?) 
Wiederholt die Frage leise; uuf wiederholtes Befragen: ,5". Einen Bleistift be- 
zeichnet er als Feder, ein Blatt Papier als Buch, eine Armbanduhr als Armband, 
ein anderes Mal als ,,Maschine, die sich dreht". Eine Zigarette steekt er in den 
Mund und zerbeil3t sie, u. dgl. mehr. KSrperlich bestand Analgesie und starke 
konzentrische Gesichtsfeldeinschri~nkung. Auf die Frage, ob er nach Hause wolle, 
erwidert er einmal, dort seien die 0sterreicher, ein anderes Mal besti~tigt er, dal~ 
ibm bange sei, und gerat in heftiges Weinen. 

In den ersten Wochen truten immer h~ufiger Anf~lle yon heftigem StShnen, 
Jammern und Weinen auf. Er wiinschte in pathetischer Weise ein Messer, damit 
er sich den ~Ials absehneide, weil man ihn nicht nach Hause lasse. Auf Zureden 
beruhigte er sich verhi~ltnism~Big leicht, hSrte zu weinen uuf, sehluckte blo~, 
wobei sein stark beschleunigter Puls gleichfalls ruhiger wurde. Als ihm ein Messer 
gezeigt wird, will er hustig danach greifen, zeigt mit entspreehender Gebi~rde 
auf seinen Hals. Das Messer bezeiehnet er als Bajonett. Dem W~rter kfiBt er die 
Hand, als er ihm sagt, da~ ihm niemand etwas tun werde, und frag~ mieh dann 
mit kindlich-freudigem Gesich~sansdruck: ,,Wird man nicht?" 

Nach etwa drei Wochen beruhigte sich B. ullmi~hlieh. Er spruch nicht mehr 
vorbei, wollte sich an seine unsinnigen Antworten nicht erinnern; er befand sich 
aber noeh in sehr labiler Stimmung. Er bat weinend, ihn wieder ins Lager zu 
lassen, wo er sich besser fiihle. Er weine, weft kein Frieden sein werde und man 
ihn nicht nach Hause lassen werde. Er sei unheilbar, der Kopf rue ihm so weh. 
Er gab an, dub er sieh sehr nach Hause sehne. Anfangs April wurde die Stimmung 
gleiehm~13iger. B. dr~ngte hinaus, da er sich langweile und wieder arbeiten wolle. 
Er weint nieht mehr, sprieht nieht mehr vom Halsabschneiden, maeht aber noch 
keinen ganz freien Eindruck. Seine Erkrunkung, fiir welehe er volle Einsich~ 
hat, fiihrt er darauf zuriick, da~ er viel an seine Familie gedacht, sehr starkes 
Heimweh gehabt habe. Er sei ~ngstlich gewesen. Jetzt denke er weniger naeh 
Hause. Ober Heredit~t und individuelle Disposition war niehts zu erfahrenl). 

Der seit November 1914 kriegsgefangene 26ji~hrige K. kam am 23. Dezember 
1915 zur Beobachtung und bot zwei Monate lang - -  bis zu seiner Abgabe in eine 

~) Der Kranke wurde im April, seinem Wunsche entsprechend, zur Arbei$ 
gesehickt, muBte aber nach einem Monate wider  in das Beobachtungszimmer 
aufgenommen werden, da er viel weinte, wenig a~ und flehentlieh bat, mun mSehte 
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Irrenanstelt - -  ein ziemlieh gleichm~13iges Krankheitsbild. Einige Zeit vor seiner 
Verbringung ins Beobechtungszimmer war er dadureh aufgefallen, de] er ange- 
fengen hatte, deutsche Zeitungen zu lesen, trotzdem er nieht Deutseh verstand; 
er war sehr still geworden, hatte mit niemandem gesprochen, vor sich hinge- 
sonnen; einmal hattc er ganz unvermittelt geschrien, elle seien schlechte Menschen, 
Im Beobachtungszimmer hatte K. kurze Anfiflle von Erregung, in denen er aus 
dem Bette sprang und ungestiim und wortlos, mitunter unter heftigen Tri~nen, 
hinausdr~ngte. Meistens war er zugiinglieh, spreeh mit bebender Stimme, ab- 
gehackt, zuweflen mit kindlichem Agrammatismus. Er gab an, dab er friiher 
Regimentskommandant gewesen und dann Kriegsminister geworden sei. Er sei 
jetzt in New York. Auf die Frage, in welchem Hause er sieh befinde, erwidert er: 
/)as Haus sei nieht sehSn, er werde eiu enderes bauen. Er habe naeh Amerike 
zu fahren. Hier sei ein Haus mit drei Stockwerken (ebenerdige Baracke), er werde 
ein solches mit fiinf Stockwerken beuen, werde einen Samower haben, einen Aeroplan 
keufen (K. wird sehr lebhaft, sein Gesicht rStet sich), werde alle zu sich laden, 
werde ein Automobil kaufen. Er habe eine Braut, eine schSne Braut (verziickter 
Gesiehtsausdruek). Sic sei in Amerika, erwei~e ihn dort (ekstatiseher Ausdruek), 
sic werde froh sein, wenn er komme. Weint pl6tzlich: Sic erwart~ ihn dort und 
man lasse ihn nicht fortgehen. (Ob ihm die Braut geschrieben habe?) Als er 
Regimentskommandant gewesen sei, jetzt k6nne sie ihn nicht finden. (Wo er ]etzt 
sei?) Lispelt und murmelt vor sich bin, sehli~gt des Kreuz, stiert vor sich hin, 
verzieht des Gesicht zum Weinefi, li~chelt kindlieh-heiter, weint dann wieder: 
,,Wenn ieh nach Amerika fahre, werde ieh racine Braut sehen." Auf den Vorhalt, 
dab er iiberhaupt keine Braut habe, erkliirt er erregt, er habe eine schSne Braut. 
Naeh einer Weile auBert er spontan: ,,Ieh war darnels so stark, als ich Regiments- 
kommandant war." Er sei am San gefangen worden, jetzt sei er Kriegsminister. 
Aufgefordert, an seine Braut zu schreiben - -  K. ist ein Men seh yon guter Schul- 
bildung -- ,  schreibt er yon selbst die richtige Jahreszahl, erkundigt sich dann 
nach dem Datum, fiigt es hinzu - -  eine halbe Stunde spgter gibt er es auf Be- 
frageu noch richtig an - - u n d  schreibt: ,,Meine Liebe! Ich wcrde bald Minister 
werden und wir werden zusammen in Amerika leben." Seine Erregungszusti~nde 
begriindet K. damit, dab er nach Amerika wolle und man ihn nicht fort lasse. 
Auf die Frage, was er als Kriegsminister tun wolle, ob er noch lunge Krieg fiihren 
werde, erwidert er, er wolle Frieden schliel~en (!). Er wolle fortfahren, habe abet 
kein Billett. Auf die Frege, was er als russischer Kriegsminister in Amerika wolle: 
,,Jetzt lebe ich nicht. Ich will nach Amerike, wo ich leben werde." Fliisternd: 
,,Ich will alle Leute erschieBen, die Leuter welehe jetzt die anderen qui~len." (War- 
um er Frieden sehliel3en wolle?) ,,Ira Kriege ist ein schlechtes Leben, els Re- 
gimentskommandant habe ich sehr gut gelebt." Gegensti~nde bezeichnet K. 
richtig. Beim Vorzeigen eines Bleistiftes sagt er freudig, er habe auch einen solchen, 
bei der Priifung des Gesichtsfeldes mit einer Uhr ~ugert er mit strahlendem Ge- 
sichtseusdrucke, er habe auch eine sehSne Uhr. KSrperlich bestand Analgesie 
und Gesichtsfeldeinschr/inkung. 

Bei K. liegt offenbar eine hysterische Psychose mit  pueri l is t ischen 

Ziigen = - - S t r i ~ u s s l e r  hat  solche Zustandsbi lder  bei inhaf t ie r ten  Sol- 

da t en  beschrieben - -  vor, in welcher Wunscherff i l lungen eine groBe 

Rolle spielen und  als deren Ursache neben  dem Heimweh (Braut-  

ihn wenigstens euf zwei bis drei Tege nach Hause lessen. Er bot ein etwas thea- 
traliseh anmutendes, also ,,hysterisches" Gebaren, eber keine Ga~Jserschen Er- 
seheinungen, demnach im ganzen eine der reinen Heimwehreaktionen mit einer 
gewissen psychogenen Obertreibung. 
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komplex) wohl auch der Druck des eint6nigen Gefangenenlebens und 
die Sehnsucht  nach Freiheit (Amerika, das Land  der Freiheit !, hier 
k6nne er nicht  leben, als Reg iment skommandan t  - -  also im Felde - -  
habe er gut  gelebt) yon Bedeutung sind. 

I n  den beiden letzten Fallen handelt  es sich um Krankheitsbilder,  
wie sie vorwiegend in der Untersuchungshaf t  mit  ihren besonderen 
seelischen Einflfissen - -  Furch t  vor der bevorstehenden Strafe, wieder- 
holte VerhSre, Wunsch geisteskrank zu scheinen - -  vorkommen.  Immer-  
hin zeigen die F~lle, dab die, wie B i r n b a u m  richtig bemerkt ,  doch 
nicht  belanglosen Ubereinst immungen,  die die Kriegsgefangenschaft  
mit der Haf t  aufweist, zur Hervorbr ingung derartiger psychogener 
St6rungen genfigen. 

Die geschilderten Heimwehreakt ionen konnte  ich bisher nur bei 
russischen Kriegsgefangenen beobachten. Bei Italienern, die allerdings 
nur  in geringer Zahl im Lager interniert  sind, fanden sich auBer dem 
bereits angefiihrten Falle paranoider Demenz in zwei F~llen psychogene 
St6rungen aus anderer Ursache als aus Heimweh. 

Ein 20ji~hriger, etwas beschri~nkter Bauer war dutch Hanseleien seiner Kame- 
raden in einen Verstimmungszustand geraten und hatte dann im Arrest, in den er 
nach seiner Angabe wegen des ungerechtfertigten Verdachtes eines Diebstahles 
gekommen war, einen Selbstmordversuch untcrnommen. Er war nach seiner 
Angabe immer etwas empfindlich und verstimmbar gewesen, und auch sein Vater 
soll cin nerv6ser, reizbarer Mensch gewesen sein. Im Beobachtungszimmer verhielt 
er sieh unauffi~llig, bat nur immer wieder, ihn in eine Arbeitskompagnie einzu- 
teilen, da er nicht unter den Kameraden in der Barackc sein wollel). 

Anhangsweise sei noch ein Fall yon Simulation aus Arbeitsunlust  
bei einem 22ji~hrigen, geistig beschr~nkten Russen erw~hnt, der im 
Felde einen leichten StreifschuB am Scheitel bekommen ha t te  und 
ei~ies Tages behauptete,  dab er infolge seiner Verletzung das Ged~chtnis 
verloren habe. Er  wollte die einfachsten Gegenst~nde nicht  bezeichnen 
k6nnen, woflte nicht  wissen, wieviel 2 • 2 ist, was er frfiher gearbeitet  
babe, ob er lustig oder t raurig sei u. dgl. Er  lag vol lkommen ruhig 
zu Bett ,  bot  keinerlei auffallenden Erscheinungen, auch keine hyste- 
rischen Stigmen. Nach einmaliger Faradisat ion wuBte er die angefiihrten 
Fragen ganz gut  zu beantworten.  

Der Fall ist als Gegensttick z um frtiher erwi~hnten G a n s e r bemerkens- 
wert, welcher sich, sowie es ihm etwas besser ging, nach Arbeit  sehnte 2). 

1) Die VerSffentlichung des zweiten Falles wurde yon der vorgesetzten mili- 
t/irischen BehSrde untersa~t. 

2) Etwa einen Monat spi~ter wurde derselbe Mann in einem offenbar krank- 
haften, psychogenen Zustande abermals auf das Beobachtungszimmer gebracht. 
Er klagte fiber Kopfschmerzen, lief weinend und jammernd, sich den Kopf haltend, 
umher, aB wenig, schlief schlecht, beantwortete ganz einfaehe Fragen nur mit 
einem fast unverstandlichen Jammern. Der Fall ist wegen seines Oberganges 
yon Simulation in psychogene Erkrankung yen Interesse. 
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Aus meinen Beobachtungen ergibt sich mit der aus der Kleinheit 
des Materials gebotenen Reserve folgendes. 

1. Die paranoiden und katatonischen Psychosen seheinen durch 
die Kriegsgefangenschaft in ihrer Symptomatologie, auch im Inhalte 
des Krankheitsbildes, nicht beeinfluftt zu werden. Die Eindrficke der 
Gefangensehaft sind anscheinend nicht lebhaft genug, um die bei diesen 
Psychesen durch die krankhaften Komplexe bedingte Fesselung der 
seelischen Vorgange zu beeinflussen. Im Gegensatze dazu zeigt die 
Erfahrung, die u. a. aueh in einem kleinen Aufs~tze yon G r o s s  und 
mir (Jahrbiieher f. Psych. 1913) dureh Beispiele belegt wurde, daft be- 
deutsame politische Ereignisse, ebenso wie Kriegserlebnisse, also Ge- 
sehehnisse von unmittelbar heftiger Einwirkung auf das Seelenleben, 
sieh im Zustandsbilde derartiger Kranker sehr wohl bemerkbar maehen 
k6nnen. 

2. Die Sehnsucht naeh der Familie, an weleher ja alle Gefangenen 
mehr oder weniger leiden, tuft  bei manchen PersSnliehkeiten ZustSnde 
von Versonnenheit und Versunkenheit mit dem Bilde yon Hemmung 
und Zerstreutheit, von Depression und gelegentlieh von Xngstliehkeit 
hervor, in denen unsere Kranken aueh fiber heftige Kopfsehmerzen 
klagten. 

Der Begriff der Heimwehpsyehose (NostMgie), der in der i~lteren 
Psychiatric eine bedeutende Rolle spielte, in den letzten Jahren aber 
vornehmlieh in forensiseher Hinsicht bei den Heimwehverbreehen junger 
Mgdehen Interesse fand - -  J a s p e r s  hat die historische Entwieklung 
der Ansehauungen fiber das Heimweh in der psyehiatrischen Literatur 
in ausgezeiehneter Weise dargestellt (Heimweh und Verbreehen, H. G ross' 
Arehiv, Bd. 35) - -  verdient seinen Platz unter den reaktiven Depres- 
sionszustanden. 

In Ubereinstimmung mit der iilteren Literatur fand ich reine tteim- 
wehreaktionen bisher nut  bei einfaehen, auf tiefer Bildungsstufe stehenden 
Mensehen yon l~tndlicher Abkunft mit engem Horizonte. So sehwere 
ZustSnde, wie sic in der 5lteren Literatur gesehildert werden, mit 
sehwersten Sehlaf- und VerdauungsstSrungen, mit Marasmus und tSd- 
lichem Ausgang, konnte ieh nieht beobachten. 

3. Unter dem Einflusse des Heimwehkomplexes und anderer Mo- 
mente, welche der Kriegsgefangensehaft mit der Haft  gemeinsam zu- 
kommen, so namentlieh der Einf6rmigkeit des Gefangenenlebens, der 
Gebundenheit und strengen Disziplin, kann es zum Auftreten von 
,,Haftpsyehosen" (Wunscherftillungspsyehose mit puerilistisehen Zfigen, 
Ga nserseher  Dgmmerzustand) kommen. Es ist immerhin bemerkens- 
wert, daft wir den Ganse r s ehen  Symptomenkomplex, den wit weitaus 
am hi~ufigsten als akute Psyehose der Untersuehungshaft beobachten, 
wi~hrend sehon die Strafhaft mit ihren teilweise andersgearteten Ein- 



Uber Psychosen bei Kriegsgefangenen. 525 

wirkungen mehr dazu neigt, chronische Psy.chosen yon anderem Cha- 
rakter hervorzurufen, in der Kriegsgefangenschaft linden, die ja eine 
Reihe der schadlichen Einwirkungen auch der Strafhaft - -  ungfinstige 
Ernahrung, Mangel an Luft- und Lichtzufuhr, Mangel an Bewegung, 
Isolierung - -  vermeidet. Allerdings kommen solche Psychosen ge- 
legentlich auch ohne jede Beziehung zu Haft  und Kriminalitat vor. 

Eine besondere hysterische Disposition konnte ich trotz entspre- 
chender Bemfihung in meinen Fallen nicht feststellen, doch ist die Ana- 
mnese, die sich nur auf die eigenen Angaben der meist wenig gebildeten 
Kranken stfitzt, gewil~ sehr lfickenhaft. Auch bei den reinen Heimweh- 
reaktionen konnte ich nur in eincm Falle Angaben fiber eine seit jeher 
bestehende Neigung zum Heimweh erhalten. 


